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Ein fröhliches Hallo aus meiner neuen Heimat!
Im letzten Newsletter habe ich es ja bereits erwähnt:
Ich bin im September mit Sack und Pack, Mann und
Maus Kindern von Deutschland nach England gezogen.
In Nottingham fühlen wir uns allesamt schon richtig
wohl. Es regnet viel, aber mindestens genauso häufig
scheint die Sonne. Und entgegen des allgemeinen
Vorurteils, essen wir hier auch sehr gut.
Umzug ins Ausland scheint vielfach einfach nicht
vorgesehen zu sein. Eine Menge kleiner bürokratischer
Hürden hat insgesamt diesen Umzug schwieriger
gemacht als erwartet. Als ich z.B. an einer Stelle meine
Adressänderung bekannt gegeben habe, kam nur
zurück "Tut uns leid, eine Adressänderung ins Ausland
können wir nicht akzeptieren."
Aber ich habe es geschafft, mein selbstgesetztes Zeitlimit von einem Vierteljahr Geschäftspause
einzuhalten: Meine Etsy- und mein DaWanda-Shop sind wieder geöffnet. Die Wiedereröffnung feiere ich
mit einem Rabatt von 10% an diesem Wochenende, und exklusiv für Newsletter-Leser weite ich diesen
Rabatt auch auf die nächste Woche aus (Ende: Freitag 8.11.). Bei Etsy einfach den Coupon Code
REOPENINGNL eingeben, und automatisch 10% weniger bezahlen. Bei DaWanda kannst du den gleichen
Code als Nachricht an der Kasse eingeben, und ich mache das dann per Hand.
Bei unserem Umzug hat sich leider mein Atelier nochmal
verkleinert. Ich "wohne" hier in einem gemütlichen
Dachzimmer. Niedlich - aber nur sehr begrenzt für
Buchbindearbeiten geeignet. Statt dessen habe ich vor,
einige Projekte, die mir schon länger am Herzen liegen,
voranzubringen: Mehr Zeit für Kunst. Außerdem war
eigentlich für den Sommer eine neue Anleitung geplant.
Daraus ist wegen Umzugs nichts geworden, und alle
meine Pläne für Ebooks und Kits sind deshalb ins
Schlingern geraten. Ich hoffe, meine Arbeit daran bald
wieder aufnehmen zu können.
Mehr gibt es leider im Moment nicht zu berichten. Und so bleibt mir nichts, als schonmal eine schöne
Vorweihnachtszeit zu wünschen. Es grüßt die Büchertigerin
Hilke
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